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Der Beobachter
SERIE JUNG & HUNGRIG – Den eigenen 
Gedanken folgend, ohne festen Tagesablauf, 
allerdings meist brotlos – so stellen sich viele 
das Künstlerleben vor. Ariel Trettel, 29, Musiker 

und Bildhauer, weiß: Künstler zu sein, bedeutet harte Arbeit.

Laas/Turin/Zürich – Ariel Trettels Vita 
ist so bunt wie das T-Shirt, das er beim 
Interviewtermin in der Basis Vinsch-
gau in Schlanders trägt. Hier hat er sich 
seit dem Sommer zwei Räume gemie-
tet, um zu arbeiten. Der Beruf, dem er 
nachgeht, ist nicht ganz alltäglich. Ariel  
Trettel ist Künstler. Kunst, sagt der 
29-Jährige, sei für ihn „ein Ausdrucks-
medium mit offenen Türen, die das Auf-
einandertreffen verschiedener Realitä-
ten zulassen.“ 

Ebendiese habe er bereits als Kind 
kennengelernt. Trettels Mutter ist 
Schauspielerin, der Vater technischer 
Leiter des Stadttheaters Bozen. Gemein-
sam mit ihnen und seiner jüngeren 
Schwester lebte er in Völs, reiste aber 
regelmäßig. Unterschiedliche Berufs-
wünsche prägten diese Zeit. „Ich wollte 
Apotheker werden, Archäologe, Berufs-
musiker oder Musikinstrumentenbau-
er“, erinnert sich Trettel, der nach der 
Grundschule in Bozen und Mittelschule 
in Blumau zwei Jahre das Kunstlyzeum 
besuchte und anschließend die Waldorf-
oberschule in Bozen. In der Kunst hät-
ten sich all seine Vorstellungen getroffen 
und seien eins geworden, sagt Trettel. 

Am Anfang war die Musik

Sein künstlerisches Schaffen nimmt 
mit der Musik seinen Anfang. Im Alter 
von zwölf beschließen seine Freunde 
und er, dass jeder von ihnen ein Inst-
rument lernen soll. Zugleich gründen 
sie ihre eigene Band. Trettel beginnt 
mit Schlagzeug, später kommt Gitarre 
dazu, dann Klavier. Aus dieser Gruppe 
junger Musiker heraus entwickelt sich 
schließlich Shanti Powa. Der Name der 
Band ist nicht nur in Reggae-Kreisen 
ein Begriff. Als Teil von ihr habe Tret-
tel zum ersten Mal das Gefühl gehabt, 
er bekomme Wertschätzung dafür, was 
er macht. Das war in der Oberschule. 

Etwa zur selben Zeit entdeckt er seine 
Leidenschaft für die Bildhauerei. Bei ei-
ner zehntägigen Klassenfahrt zum Kul-
turhof Rimpfhof am Vinschger Sonnen-
berg bekommen die Schüler:innen ei-
nen Marmorblock vorgesetzt und dürfen 
sich kreativ austoben. „Mir hat das so 
viel Spaß gemacht, dass ich auch zuhau-
se begann, Skulpturen zu formen“, er-
innert sich Trettel. Zunächst verwendet 
er dazu vor allem Stein, wenn er auch 
durch seinen Großvater, den bekann-
ten ff-Karikaturisten Hans-Peter Demetz, 
stets eine Verbindung zu den Grödner 
Holzschnitzern empfunden habe.

Doch weil es mit der Musik so gut 
läuft, stellt er die Objektkunst hinten 
an. Shanti Powa werden zum gefrag-
ten Act, der in ganz Europa Konzerte 
spielt, von Spanien über Belgien bis 
nach Kroatien. Die Musik wird nach 
der Oberschule so zu Trettels Lebens-
mittelpunkt. „Ein Schritt in die richtige 
Richtung öffnet einem in vielen Fällen 
einen Weg“, sagt er. Dieser Weg führt 
Trettel und Shanti Powa zu Auftritten 
wie jenem auf einem Festival in Groß-
britannien mit 60.000 Besuchern oder 
dem in München, bei dem 6.000 Men-
schen direkt vor ihrer Bühne stehen. 
„Es entstand eine großartige Energie 
zwischen uns und dem Publikum. In 
solchen Momenten fühlt man sich sehr 
geschätzt“, stellt Trettel fest. Von Mai 
bis Oktober spielt die Gruppe in diesen 
Jahren zwischen 100 und 150 Konzerte.

Zielstrebig, stolz, vielfältig

Dass er mit seiner Kunst weiterkommt, 
verdanke er seiner Zielstrebigkeit, sagt 
Trettel. Ein weiterer ständiger Beglei-
ter sei sein Stolz. „Der ist nicht immer 
positiv, aber er wird akzeptiert. Er un-
terstützt meinen Werdegang und de-
finiert Richtlinien.“ Eine dritte Eigen-
schaft, die seinen Charakter ausmacht, 
sei die Vielfältigkeit. „Ich halte Türen 
lieber offen als geschlossen“, sagt Tret-
tel. Die eine oder andere geht dennoch 
zu, 2018 verlässt er Shanti Powa, und 
auch die zweite Band, in der er lange 
tätig ist, Color Collectif. Seitdem tritt er 
hauptsächlich solo auf oder performt 
mit seiner Freundin Bernadett Gar-
zuly. Ein Jahr vor seinen Austritten, 
2017, nimmt Trettel bereits langsam 
eine neue Richtung, als er den Spezia-

lisierungskurs für Holzbildhauerei an 
der Cademia in St. Ulrich zu besuchen 
beginnt. Wenig später ergattert er eine 
Assistenzstelle beim Studio C&C – Al-
bertelli e Abbaldo in Turin, die bis heu-
te eine seiner Einnahmequellen bildet. 

Nach Abschluss des Kurses schreibt 
sich Trettel in die Meisterklasse der 
Fachschule für Steinbearbeitung Laas 
ein. Seitdem pendelt er zwischen dem 
Vinschgau, Zürich – wo seine Freundin 
lebt – und Turin. Neben seiner Arbeit 
für C&C verdient Trettel Geld mit sei-
ner Musik und seinen Werken. Kann 
er davon leben? „Ja, man ist dann Über-
lebenskünstler“, lächelt Trettel. Er ver-
misse, dass Künstler:innen in Südti-
rol als das angesehen werden, was sie  
seien: systemrelevant. 

Künstler:innen sind  
systemrelevant

„Jeder umgibt sich gern mit Künstlern, 
findet es toll, Vielfalt zu erleben und 
davon umgeben zu sein, dennoch wird 
die Relevanz von Kunst immer wieder 
infrage gestellt“, sagt Trettel. Diese am-
bivalente Mentalität schlage sich in der 
Bezahlung nieder. „Als Musiker wer-
de ich zum Beispiel eingeladen, einen 
Abend zu gestalten, bekomme aber nur 
die Hälfte der Gage des Technikers. Da-
bei sind beide gleich aufeinander an-
gewiesen.“ Dabei sei das Künstlersein 
eine Realität, ohne die die Welt ganz 
anders aussehen würde. 

Die fehlende Anerkennung lasse sich 
teils dadurch erklären, „dass Künstler 
von Klischees begleitet werden, die 
manchmal wahr sind. Offensichtlich 
arbeiten nicht alle Künstler von 9 bis 
17 Uhr, einige schon, andere sitzen viel-
leicht einen halben Tag auf einem Platz 
und machen scheinbar nichts. Doch ei-
gentlich beobachten sie.“ Genau dieses 
Beobachten sei der Kern der künstleri-
schen Arbeit, das Beobachten der ge-
sellschaftlichen Entwicklung, des Zeit-
geistes. Die Aufgabe des Künstlers sei 

es, sich mit Raum und Zeit auseinan-
derzusetzen und dadurch zum Beob-
achter zu werden. „Sich dafür Zeit zu 
nehmen, könnten Unternehmen sich 
abschauen, denn so lernt man, voraus-
zudenken“, sagt Trettel. Ebenso wie das 
Kreativsein, das intuitive und experi-
mentierende Vorgehen, die Neugier – 
all das mache Künstler:innen aus. 

Spontane Inspiration,  
gesteuerte Kreativität

Neue Werke entstehen bei Trettel meist 
aus einer spontanen Inspiration heraus, 
„die in einen gesteuerten Prozess über-
geht.“ Ob er diese Inspiration in Töne 
und Wörter umwandelt oder verwendet, 
um in Material einzugreifen, ändere sich 
phasenweise. Seit Trettel sein Atelier in 
der Basis Vinschgau bezogen hat, expe-
rimentiert er mit etwas Neuem. Mehr 
möchte er nicht verraten. Er schätzt die 
Atmosphäre hier. Unterschiedliche Leu-
te, unterschiedliche Blickwinkel – es füh-
le sich ein wenig an wie die Wiederbele-
bung seiner Shanti-Powa-Zeit. Viele neue 
Türen öffnen sich gerade.

Sabina Drescher
 sabina@swz.it

DIE SERIE In der Serie „Jung und 
hungrig“ stellt die SWZ junge Men-
schen in und aus Südtirol mit den ver-
schiedensten Lebensläufen vor. Eines 
haben sie jedoch alle gemeinsam: Sie 
sind jung und hungrig nach Erfolg. Alle 
bisher erschienenen Artikel aus der 
Reihe können auf SWZonline oder über 
die SWZapp nachgelesen werden.

INFO

Kunst und Laaser Marmor
Ariel Trettel lernte an der Laaser 
Berufsfachschule den Laaser Mar-
mor kennen und schätzen. Sein Werk 
Täglich  Brot (siehe Foto) themati-
siert die historische Bedeutung des 
Marmors für Laas und macht auf die 
Wichtigkeit lokaler Wertschöpfung 
aufmerksam. Es besteht aus einer tra-
ditionellen Holzstruktur, in der die 
Vinschger Bauern und Bäcker die Vin-
schger Brote aufbewahrten. Aller-
dings sind in die „Ruhme“ keine 
Brote, sondern Bruchstücke aus 
Laaser Marmor eingeordnet.

Trettel ist nur einer von mehre-
ren Künstler:innen, die den Stein in 
ihr Schaffen einbinden. Ihnen wid-
met das Unternehmen Lasa Marmo 
einen eigenen Bereich seiner Website. 
Zu finden sind dort lokale Künstler 
wie Jörg Hofer, bekannt durch seine 
Bilder mit Marmorstaub, oder Bern-
hard Grassl, aber auch internationale 
Künstlerinnen wie Otobong Nkanga, 
die aus Nigeria stammt und in Bel-
gien wirkt. 2019 präsentierte sie ihr 
Werk Veins Aligned auf der Biennale 
in Venedig. 

Insgesamt sind derzeit mehr als 
20 Künstler:innen aus Südtirol, Ita-
lien, Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, sowie aus den Niederlanden, 
dem Libanon, Belgien und aus Nigeria 
mit ihren Werken auf der Website von 
Lasa Marmo vertreten.

Interessierte Künstler, die sich und 
ihre Kunstwerke aus Laaser Marmor 
auf der Website vorstellen wollen, 
können sich per Mail melden  
(sigrid.zagler@lasamarmo.it).

INFO www.lasamarmo.it/kuenstler
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Jeder umgibt sich gern mit 
Künstlern, findet es toll, Viel
falt zu erleben und davon um
geben zu sein, dennoch wird 
die Relevanz von Kunst immer 
wieder infrage gestellt.

Ariel Trettel  
mit Täglich Brot 


